
	  

Early	  Journal	  Content	  on	  JSTOR,	  Free	  to	  Anyone	  in	  the	  World	  

This	  article	  is	  one	  of	  nearly	  500,000	  scholarly	  works	  digitized	  and	  made	  freely	  available	  to	  everyone	  in	  
the	  world	  by	  JSTOR.	  	  

Known	  as	  the	  Early	  Journal	  Content,	  this	  set	  of	  works	  include	  research	  articles,	  news,	  letters,	  and	  other	  
writings	  published	  in	  more	  than	  200	  of	  the	  oldest	  leading	  academic	  journals.	  The	  works	  date	  from	  the	  
mid-‐seventeenth	  to	  the	  early	  twentieth	  centuries.	  	  

	  We	  encourage	  people	  to	  read	  and	  share	  the	  Early	  Journal	  Content	  openly	  and	  to	  tell	  others	  that	  this	  
resource	  exists.	  	  People	  may	  post	  this	  content	  online	  or	  redistribute	  in	  any	  way	  for	  non-‐commercial	  
purposes.	  

Read	  more	  about	  Early	  Journal	  Content	  at	  http://about.jstor.org/participate-‐jstor/individuals/early-‐
journal-‐content.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

JSTOR	  is	  a	  digital	  library	  of	  academic	  journals,	  books,	  and	  primary	  source	  objects.	  JSTOR	  helps	  people	  
discover,	  use,	  and	  build	  upon	  a	  wide	  range	  of	  content	  through	  a	  powerful	  research	  and	  teaching	  
platform,	  and	  preserves	  this	  content	  for	  future	  generations.	  JSTOR	  is	  part	  of	  ITHAKA,	  a	  not-‐for-‐profit	  
organization	  that	  also	  includes	  Ithaka	  S+R	  and	  Portico.	  For	  more	  information	  about	  JSTOR,	  please	  
contact	  support@jstor.org.	  



V. 

Ueber den gegenw?rtigen Stand der Geschichtsschreibung in 

Portugal. 

Habilitationsrede von 

Rudolf Baxmann, 
I/io. tn60l. Inspector des evangelischen Stifts in Bonn. 

Hochzuverehrende Versammlung! 
Unl?ngst erst in die deutsche Heimath zur?ckgekehrt und kaum 

erst einigerma?en wieder vertraut mit all den Bewegungen, welchen 

die deutsche Wissenschaft in der letzten Zeit unterworfen war, darf ich 
an dieser St?tte mir die Freiheit nehmen, Ihre Aufmerksamkeit auf 
das zu lenken, was mir bei einem dreiviertelj?hrigen Aufenthalt in Lisfa 
bon als bedeutsam insbesondere f?r die Kunde der Geschichte erschie 
nen ist. Ich darf an dieser St?tte Ihre Theilnahme erhoffen f?r 
die rege wissenschaftliche Th?tigkeit portugiesischer Geschichtsforscher, 
die nach den strengen Regeln historischer Kunst, wie sie immer nur 
bei uns in Deutschland aufgestellt werden, das politische und sociale, 
das religi?se uud kirchliche Leben ihrer portugiesischen Heimath zum 

Gegenstand eifriger Forschung und sorgsamer Darstellung ans den 

Quellen heraus gemacht haben. An dieser St?tte, so betone ich, 
darf ich mir die Freiheit nehmen, Ihre Aufmerksamkeit auf den bereg 
ten Gegenstand zu lenken. Denn eben diese unsere rheinische Friedrich 

Wilhelms-Universit?t, deren evangelisch-theologischer Facult?t ich die 

Ehre verdanke, in diesen R?umen zu reden, hat schon nach ihrer geo 



106 Rudolf Baxmann, 

graphischen Weltstellung in Europa, wie sie von allen deutschen Uni 

versit?ten am weitesten nach Westen vorgeschoben ist, den sch?nen weit 

reichenden Beruf, auf der einen Seite zu den verbr?derten germanischen 
St?mmen in Niederland uud England die Hand hin?berzureichen zur 

F?rderung der Ertenntni? in allen g?ttlichen und menschlichen, himm 
lischen und irdischen Dingen; auf der anderen Seite darf diese unsere 
rheinische Universit?t Bonn auch den Beruf f?r sich ansprechen, beson 
ders mit den V?lkern der romanischen Zunge in Frankreich und bis 

zu den Halbinseln des Mittelmeers hin den wissenschaftlichen Verkehr 
anzukn?pfen und zu Pflegen, wie sie es denn auch bis auf deu heutigen 

Tag in leuchtenden Mustern gethan hat. 
Bis zu welchem Grade aber unter den L?ndern romanischer Be 

v?lkerung gerade Portugal eine torra. incoFnitH f?r uns Deutsche 

ist, m?ge ein drastisches Beispiel uns lehren. Im Magazin f?r die 
Literatur des Auslandes ^) stand vor einigen Jahren unter der ?ber 

schrift: ?Geibel in portugiesischem Gew?nde" Folgendes zu lesen: Aus 

Portugal geht uns so selten ein Zeichen geistiger Regsamkeit zu, da? 
nachstehende ?bersetzungen zweier Gedichte Emanuel Gcibel's, welche 
die zu Lissabon erscheinende Revista r^n?riZular mittheilt, unfern 

Lesern wohl nicht unwillkommen sein werden, 
? und nun folgen zwei 

Gedichte lu Kecuer?o und ̂ 1 Lueno, deren ?berschriften schon 
jeden auch bci dcr oberfl?chlichsten Kenntni? lehren, da? Geibel dort kein 

portugiesisches, sondern ein spanisches Gewand umbekommen; aber der 

Einsender hat offenbar von beiden Sprachen nicht mehr verstanden, 
als der Setzer, und ist nicht auf den Gedanken gekommen, da? eine 

Novista f>6liiri8nlHi' auch f?r spanische Sprache Raum haben m?sse. 
Mir nun f?r mein Theil ist es freilich auch nur kurze Zeit verg?nnt 

gewesen, mich in portugiesische Sprache und Sitte, Literatur und Ge 

schichte einzuleben. Inde? eine Art Trost ist es doch, da? f?r Er 
tenntni? neuer Wahrheiten, vorz?glich auf dem mir zugefalleucn theo 
logischen Gebiete, wenig in einer Literatur zu sch?pfen ist, die in alter 
nnd neuer Zeit nicht gerade durch Originalit?t sich ausgezeichnet hat. 

Selbst durch die I^rrIi^?ag des (^mosg, des Sch?pfers der gegen 

w?rtigen Sprache, zieht sich nach dem gereiften Urtheil Alexander von 

1) 1859 S. 377. 
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Humboldt's l) neben dem hindurchwehenden indischen Bl?thenduft ein 
st?render, dem Dichter selbst nicht verborgener Dualismus zwischen 
dem Mythischen und Christlichen: bei aller F?lle, Gr??e und Natur 

wahrheit kommt es doch nicht zu einer in sich vollendeten Harmonie, 
wie mir scheint, weil er an solchen Stellen homerische und virgilische 

Muster copirt hat. Auch jetzt noch legen sich die schriftstellerischen 
Talente meist auf Nachahmung franz?sischer Journalistik und Belle 

tristik. 1.68 missi-adles waren kaum erschienen, als schon eine Menge 

?bersetzungen, wie ja freilich auch bei uns in Deutschland, 03 uu 

soravsis, ausgeboten wurde. Dagegen Schiller's Maria Stuart, ?ber 

setzt vom gegenw?rtigen Marineminister Mendes Leal, hat wenig An 

ziehungskraft f?r die Schaulust der Portugiesen. 
Nur auf Einem Gebiete ist mir ein regerer wissenschaftlicher.Geist 

begegnet, ein Geist, der selbst bekennt, die heilsamste Anregung von deut 

scher Wissenschaft empfangen zu haben; es ist das Gebiet historischer 
Forschung und Kunst, ein weitumfassendes Gebiet, in das ich von dem 
Standpunkt der theologischen Facult?t aus eineu Streifzug unternehme, 
mit dem bestimmten Bewu?tsein, da? es doch kein blo?er Streifzug sein darf, 
fondern als die Pfleger der Wissenschaft, welcher Facult?t wir immer 

angeh?ren m?gen, haben wir neben klarer Erkenntni? der Principien 

jederzeit auch auf die Stimme der Thatsachen zu h?ren, die sich auf 
die Dauer nicht ?berh?ren oder verf?lschen l??t. Speculation und 
exacte, empirische Forschung in rechter inniger Durchdringung zu pfle 
gen, das scheint mir die Aufgabe jeglicher Facult?t und das von man 

chem Erfolg schon gekr?nte Ringen der modernen Wissenschaft zu sein. 
Mein Verufstreis legt es mir namentlich nahe, da? die gro?e Lehr 

meisterin der Geschichte von jedem will geh?rt werden, der die Aufgaben 
der Wissenschaft und des Lebens verstehen will. Eben- die Kirchenge 
schichte ist es, deren Feld mir f?rs erste zur Bearbeitung zusteht: 
christliches und kirchliches, sowie unchristliches und nnkirchliches We 
sen ist es, dessen EntWickelung in den entschwundenen Zeitaltern 
zu verfolgen ist, Gegenst?nde, die schon eine rein politische Geschichts 
erz?hlung nicht unber?hrt lassen darf, am wenigsten, wenn es sich um 
die Anf?nge des portugiesischen Volks- und Staatslebens handelt.. 

1) Kosmos ll. 
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Denn eben dies ist f?r jene mittelalterliche Zeitperiode charakteristisch, 
da? Christentum und Kirche in alle sogenannten weltlichen Angele 
genheiten aufs engste verflochten waren, namentlich auf der pyren?ischen 
Halbinsel. Ich lasse dabei das Urtheil frei, ob diese innige Verbin 

dung und Verflechtung das Ideal sei, nach welchem sich alles Volks 
leben zu gestalten hat; ich lasse das Urtheil frei, ob ?berall wo die 
Kirche war, dort auch das Christenthum waltete, ob ?berall wo das 

Christentum war, dort auch die Kirche waltete. Nur dieses Ziel 
glaube ich, hat alle V?lkerentwickelung unverr?ckt einzuhalten, da? alle 

Reiche der Welt unseres Gottes und seines Christus werden, ohne da? 
doch das Christusreich ein Reich von dieser Welt w?rde. 

Damit es inde? nicht den Schein gewinne, als wollte ich so 
xrovrio Narts hier das Studinm portugiesischer Historiker empfehlen, 
lassen Sie sich in kurzen Z?gen das geringe Ma? literarischer Wech 
selwirkung zwischen deutscher und portugiesischer Wissenschaft f?r die 

letzten 20 Jahre vergegenw?rtigen. 
Ueber das Land im Allgemeinen orientirte zuerst die Reisebe 

schreibung des F?rsten Lichnowsly 1842 ^), die anch in Portugal 
f?r so werthvoll geachtet ist, da? sie ins Portugiesische ?bersetzt wurde^). 

N?chstdem ber?hrte ein Naturforscher Moritz Willkomm wenig 
stens den s?dlichen Theil von Portugal, das K?nigreich Algarbien ̂ ). 
Viel statistisches Material, weniger aber historische Kunst entfaltete 
der preu?ische Gencralconsul f?r die pyren?ische Halbiusel, der sein 
Ende bei seiner Gescmdtfchaftsreise in Persicn fand, der Freiherr von 

Minutoli. Sein Wert ?Portugal und seine Colonien" ^) bietet 

so viel von richtigen Beobachtungen und Anderen unzug?nglichem Ma 
terial, da? ein Portugiese, Augusto Teixeira de Vas con cellos f?r 
sein franz?sisch geschriebenes Buch ?I^es contemporains portugais, 
68vaSnol8 ot drasiUons" 5) bei manchen Dingen keine bessere Quelle 

wu?te, als eben Minutoli. 

1) 2. Ansgabe Mainz 1848. 

2) I^sdog. 1844. 

3) Zwei Jahre in Spanien nnd Portugal. Dresden und Leipzig 1847. 
III, 259. 

4) Stuttgart 1855. 2 Bde. 

5) ?Lri? 1859. 
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Zur Erkenntni? des portugiesischen Volks, seiner Kunst und 

Poesie, hat der fr?here preu?ische Gesandte Graf Raczinsky 
un?bertroffen dastehende Leistungen gegeben, 1^68 doaux arts su?or 

tuAal und ein K?nstlerlexicon, das vorz?glich mit der Architektur und 
den bildenden K?nsten sich befa?t. Die portugiesische Poesie, da? ich 
von den Uebersetzungen des Oamoss schweige, wurde namentlich wegen 

ihres parallelen Laufes mit der spanischen Dichtkunst Gegenstand deut 

scher Forschung. Ein lehrreicher Aufsatz ?ber die literarische Wechsel 
wirkung zwischen Spanien und Deutschland (von A. Ebert ^) gedenkt 
auch dieser auf die portugiesische Volkspoesie genommenen R?cksicht. 

Es handelte sich vor Allem um die Bildung der Romanze, und da 

ist als bahnbrechend f?r die Bekanntschaft mit den portugiesischen Ro 

manzen das Werk des unter uns lebenden vr. Bellermann ?Die 
alten Liederb?cher der Portugiesen" ̂ ) zu bezeichnen. Wie viel F?r 
derung wir nach Herausgabe der l?oiiclonsii-o Ayral ^) dem gewieg 
ten Kenner der pyren?ischen Halbinsel Ferdinand Wolf in Wien ver 

danken, zeigt schon die Anf?hrung seiner Werke: Proben portugiesi 
scher und catalanischer Volksromanzen. 1856. (Sitzungsberichte der 

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien) ^) ̂ rimavsra ^ 
?or ?s i-0iuanc63 ^ Studien zur Geschichte der spanischen und por 

tugiesischen Literatur 6). Es basiren die Resultate Wolfs zum gro?en 
Theil auf den Forschungen eines der bedeutendsten Dichter unter den 
Portugiesen, des nun schon verstorbenen, auch als Staatsmann hin 

l?nglich bekannten I. V. de Almeida-Garrct, der in seinem Roman 
coiro (TH.I. 3. Aufl. Lissabon 1853. Th. II und III ebend.1851) 
den Schatz alter, echter, heimischer Romanzen seinen Landsleuten wie 

der zug?nglich gemacht hat. Die Portugiesen ? so r?hmt Wolf?) ? 
besitzen einen Schatz ihnen eigcnth?mlicher, alter echter Volksro 

1) Deutsche Viertcljahrsschrift 1857. II. S. 86 ff. 
2) Berlin 1840. 

3) Stuttgart 1846?52. 

4) Phil..hist. Classe. Vd. 20. 

5) Berlin 1853 ol. V. A. Huber, Gott. Gel. Anz. 1857. S. 393?463. 

6) Berlin 1859. 

7) Sitzungsberichte der Akademie. Band 20. S, 19. 
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manzen, darunter welche die zu den sch?nsten aller Nationen geh?ren, 
einen Schatz, den ihnen der am Alten festhaltende Landmann und dcr 
liedertreue Hirte bewahrt hatte, w?hrend die Gebildeten, dies echte Gold 

mit dem nationalen Gepr?ge vornehm ignorirend, franz?sischen Flitter 

nachzuahmen und einzub?rgern suchten. Ich habe geglaubt an dieser 
Erscheinung des lyrisch-epischen Volksliedes nicht vor?bergehen zu d?r 

fen. Denn auch wo es als reine Sch?fcrromanze in ziemlich niedrige 
und schl?pfrige Regionen den Fu? bannt, bietet es doch auch dem 

Kirchenhistoriker einen Ma?stab f?r die sittliche Bildung der unteren 

Volksschichten. Dann aber erhebt sich die Volkspoesie auch zu hi 
storisch - uationalen und religi?s-christlichen Stoffen. Es giebt auch, 
wiewohl nur vcreiuzelt, geistliche Lieder und Mysterienst?cke, gerade 
wie sie im deutschen Mittelalter ?blich waren: z. N. eine historische 
Novelle von HeronIano, ^. abobada (die Kuppel), hat die Auff?h 

rung solch eines Mysteriums in die Gr?nduugszeit des Klosters von 

Batalha verlegt, jenes herrlichen Siegesdenkmals auf die Schlacht von 

Aljubarotta, erbaut im feinsten gothifchen Stil; ohne Zweifel auf 
Gruud alt?berlieferter Documente. Auch f?r die spanische Zeit zu 
Ende des 16. Jahrhunderts darf der Kirchenhistoriker in Anspruch 
nehmen, auf seinem Gebiet sich zu bewegen, wenn er neben den zahl 

reichen Wunderlegenden (Isn?a8 ?-s mila^res) nnd geistlichen Liedern 

soanooeg ao divino) an die ber?hmten I>roriIioo!a3 von Lan?arra 

erinnert. Die Irovas und ?ropliooia8 
? 

sagt Almeida - Garret 

von jener ungl?cklichen Zeit spanischen Jochs ?sprachen dem Volt von 
einem Befreier, von einem R?cher, von einem Erl?ser, den die Vorse 

hung der portugiesischen Nation bewahrt h?tte, und in dem sich die in 

seiner Einbildung fortlebenden und ersehnten Verhei?ungen des Sieges 
von Ourique erf?llen w?rden ^). Unter diesen ?roz>li6c!a8 verdie 

nen besondere Auszeichnung die des Schuhflickers von Trancoso, Gon 

zalo Annes de Bandarra, des portugiesischen Hans Sachs nnd Ja 
cob B?hme. 

In ?hnlicher Weise, wie die Erw?hnung der portugiesischen Kunst 
und Poesie mich auf das kirchliche Gebiet gef?hrt hat, wiederholt sichs 
bei Betrachtung der auf die Entwickelung des Staatslebens ge 

1) Wolf 1. o. S. 28. 
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richteten Forschungen. Als Vermittler zwischen der Geschichtsforschung 
Deutschlands und der pyreniuschcn Halbinsel stand in den vierziger 
Jahren der der Wissenschaft leider so fr?h uud fo verh?ngni?voll ent 

rissene Forscher, G. Heine, da, der in Schmidt's Allgemeiner Zeit 

schrift f?r Geschichte 1847 und 1848 mehre Beitr?ge, zur Reforma 
tionsgeschichte gerade, aus spanischen und portugiesischen Archiven 
geliefert hat. An eben demselben Ort (1848) hat er auch den dama 

ligen Stand des Geschichtsstudiums iu Spanien und Portugal beschrie 
ben. Zwei portugiesische Werke sind es, beide von Herculauo, die 

Heine in jenem Bericht der spanischen Kritiklosigkeit r?hmend gegen 
?berstellt. Das eine ist von Heine selber ?bersetzt ^) : Rurioo 0 ki-es 

K^tsi-o, ein historischer Roman, der den d?rren Untersuchungen der 

Geschichte ein poetisches Gewand nmh?ngt und zur H?lfte eine moderne 

Idee ?ber das C?libat durchf?hrt, zur H?lfte das Gothenreich zur 
Zeit des Einfalls der Mauren in Spanien darstellt. Das zweite von 

Heine angezeigte Werk Herculano's war dessen erster Band der H^toi-ig. 

?s ?(irwA9.12). W?hrend Heine bei den besten spanischen Geschichts 
forschern die Beschr?nktheit ihres wissenschaftlichen Standpunktes zu 
r?gen hat, zeichnet er dies Werk ganz besonders aus, an das man 

wirklich mit den Anforderungen der modernen Wissenschaft treten d?rfe, 
indem cs eben sowohl durch tiefes Quellenstudium und Benutzung und 

Herbeiziehung neuen Materials, wie durch kritische Sichtung des Stof 
fes und durch Gewandtheit uud Anordnung desselben sich ?ber die 
gew?hnlichen Leistungen der Mittelm??igkeit erhebe. Seit 1846 hat 

Herculano noch drei andere B?nde der notoria ?e I>ortuA3l heraus 

gegeben, die aber, so wenig als der erste Band, der deutschen Forschung 
zu gut kamen, da der t?chtige Historiker, dem wir die 1854 vollendete 

Geschichte Portugals 2) in der Hcercn-Ukertschen Sammlung verdanken, 
und der auch die Geschichte Spaniens ?bernommen hat, Prof. Sch?fer 
in Gie?en, schon in dem ersten 1836 erschienenen Bande den von 

Herculano's Werk behandelten Zeitraum 1097?1279 absolvirt hatte. 
Umgekehrt vielmehr hat Herculano Sch?fer's Forschungen benutzt, 

1) Leipzig 1846. 

2) I^dog. 1846. 

3) In 5 B?nden. 
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und wem mein Lob der Forschungen Schiifer's oder das von von Rau 
mer gespendete Lob (im historischen Taschenbuch 1850. Dritte Folge. 
2. Jahrgang: Drei Portugiesiuncu. Ines, Marie nnd Leonore) nicht 

gen?gt, der halte sich an das sachkuudige Urtheil Herculano's, der 

wohl einzelne Resultate anders zieht, als Sch?fer, aber dessen Werk 
nennt o inelnor livro <^ue eoriQ6eerQ08 relativo a notoria ?o 

I>orw?a1 i) (das beste Buch, das wir kenueu r?cksichtlich portugiesi 
scher Geschichte). So hat aber auch andererseits der letzte deutsche 

Gelehrte, der Spauien nnd Portugal durchreist hat zu sorgf?ltiger 
Erforschung der lateinischen Inschriften f?r das Berliner Oorxu8 In 

8orixtioiiulQ ) Di-. H?bner, mit gro?er Hochachtung der Stellung 

gedacht, die Herculano's kritischer Geist in der Erforschung seiner vater 

l?ndischen Geschichte einnimmt, wie vr. H?bner's Berichte in den 

Monatsberichten der Akademie zu Berlin 1860 und 1861 ausweisen. 

Habe ich hiemit durch Zeugni? anderer Gelehrten Ihnen mein 

Vornehmen gerechtfertigt, als nicht so provrio Karte unternommen, 

so darf ich mich nun zn den besonders nennenswerthen Geschichtswer 
ken wenden, die sich nicht blos wie 1^68 eontoinvorair^ von Vascon 

celos Anderer Forschungen zu Nutze machen, sondern selber die Urkun 
den aus dem Staube der Archive hervorziehen und zu eingehender 

Oeschichtsdarstellung verwerthen. 
An die Spitze stelle ich einen Mann, der auf seinem diplomati 

schen Posten in Paris Gelegenheit fand, emsige Nachforschungen in 

franz?sischen und englischen Archiven anzustellen, gleich wie er es auch 
redlich in portugiesischen Aktensammlungen gethan hat: der verstorbene 
Vis conde de S an tar em, der nach einigen Vorarbeiten ?ber die 

diplomatischen Verbindungen Portugals und ?ber die Geschichte der 

Conquistadores sein Hna?ro elementar ?g.8 relayoo^ 

pol?ticas e ?ivl0iriatiea8. ?ari3 1842 begann. SeinPlan 

ging dahin, die Regesten aller Urkunden zu geben, die irgend welches 

Licht auf die politischen und diplomatischen Verh?ltnisse Portugals zu 
den ausheimischen L?ndern werfen k?nnten. Es war ihm nur ver 

g?nnt, die Verhandlungen mit Spanien und Frankreich vollst?ndig bis 
Ende des vorigen Jahrhunderts zu verzeichnen. Ich habe ihn wohl 

1) n, 487. I, 487. 



Ueber den gegenw?rtigen Stand der Geschichtsschreibung in Portugal. 113 

aus portugiesischem sachverst?ndigen Munde als einen tapeur bezeich 
nen h?ren, weil er nicht immer zuverl?ssig den Inhalt der Urkunden 

reproducir?; aber trotzdem hat Sch?fer doch eine reiche Ausbeute darin 

gefunden, besonders wo es sich um die Verhandlungen der bourboni 

schen H?fe wegen Austreibung der Jesuiten nach dem bekannten At 
tentat auf D. Ios6 I. handelte, und er r?hmt geb?hrender Ma?en 

(V p.IX) diese unersch?pfliche Fundgrube von Gesandtschaftsberichten, 
Verhandlungen nnd Urkunden, die eben sowohl ?ber die inneren Zu 

st?nde Portugals Aufschlu? geben, als ?ber die Vorg?nge in den ?bri 

gen Staaten Europas und in au?ereurop?ischen L?ndern. Das Be 

d?rfnis die Urkunden vollst?ndig zu geben, empfand und befriedigte 
auch der Visconde de Santarem selbst, indem er 1846 in einem 

Oor^o di^loiuatioo die Verhandlungen mit Spanien 1168? 

1383 darstellte. Aber weder jenes Hna?ro eleuioirtai- noch dies 

Urkundenbuch sollte er vollenden. Bei dem yua?ro el6u)6Qwr hatte 
er sich schon entschlossen, einstweilen die B?nde noch zu ?berschlagen, 
welche die Regesten von den Verhandlungen mit der r?mischen Curie 

bringen sollten; er gab f?r die Verhandlungeu mit England gerade 

noch den ersten Theil 1854, da ereilte ihn der Tod und entri? ihn 
der Ausf?hrung seines mit der Unterst?tzung der Regierung fortgesetzten 
Lebenswerkes. Inde? anderen geschickten H?nden fiel die Fortf?hrung des 

Werkes anHeim: Rebello da Silva, den die Zeituugeu j?ngst als einen 

der besten portugiesischen Geschichtsschreiber erw?hnten, weil er eine 

wohlbegr?ndete Abweisung franz?sischer Phantasien ?ber die italienische 
Heirath und die Zukunft Portugals geschrieben hat^), dieser Geschichts 

1) Die Prinzessin Solms, pseudonym als Vicomte Ng.r? ?s?rs88snr, 
Is 1n3.rig.A6 on 1'a.vsnir ?s ?orw^3.1 muthete dem jungen D. Luiz I. die 

Rolle f?r die iberische Halbinsel zu, welche sein Schwiegervater Victor Ema 
nuel in Italien durchgef?hrt hat, auch nat?rlich unter franz?sischer Aegide, da 
mit schlie?lich die 75 Millionen lateinischer V?lker in Italien, Iberien und 

Frankreich mit ihrem auf dem Volkswillen ruhenden Repriisentativ-System sich 
dem Absolutismus des Nordens, dem K?nigthum von Gottes Gnaden entgegen 

stellen k?nnten. Hiegegen hat Rebello da Silva auf die innige Freundschaft der 

Portugiesen mit einer nordischen Macht, dem freien England, hingewiesen; statt 

Spanien zu absorbiren, habe Portugal mit diesem Schwesterland sich vielmehr 
zu verb?nden. Das erste Kaiserreich sei an Spanien zu Grunde gegangen, das 

Historische Zeitschrift. IX. Bd. 8 
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forscher Luiz Augusto Rebello da Silva gab den 16.1? und 18. Bd. 
des Hua?ro elementar heraus (laskoa 1858?60) im Auftrage 
der ̂ ea?einia real <la8 8oieneia8 und vervollst?ndigte darin die 

politischen und diplomatischen Verhandlungen mit England. Unter sei 
ner Hand empfingen die Einleitungen zum Hna?ro elementar auch 

eine etwas andere Gestalt. Sie beschr?nkten sich nicht mehr, wie fr?her 
beim Visconde de Santarem, rein auf die diplomatischen Beziehungen 

zum Ausland, sondern alle Zust?nde des Inlands, die ganze Physiogno 
mie des 16. Jahrhunderts, D. Ioao's lll. Character nnd Regierung, 

seinen Hofstaat und seine Hauptstadt, D. Sebastians verfehlte Iu 
gendbildung und abenteuerliche Fahrt nach Africa malte da Silva 

auf Grund von Quellenstudien dem Leser mit lebendigen Farben vor 

die Augen, freilich wohl ?ber den Zweck des Sammelwerkes hinaus 
gehend. Es m?gen aber die Vorstudien gewesen sein zu seiner Hi8to 

r?a ?o I>orwFal durante 08 86eulo8 XVI e XVII ^ wovon bis 

jetzt der erste Band erschienen ist; ich kenne ihn aber nicht aus eige 
ner Anschauung. 

Es w?re nun das Hua?ro elementar uns noch die Verhandlun 

gen mit dem r?mischen Stuhl undDeutfchland schuldig, welche 
unser gr??tes Interesse in Anspruch nehmen w?rden, der anderen f?r 
die EntWickelung der Weltgeschichte minder bedeutsamen L?nder zu ge 
schweigen. Wir haben die Hoffnung auch nicht aufzugeben, aber die 
Akademie der Wissensch?ften und die f?r F?rderung von Knnst und 

Wissenschaft freigebigen Cortes haben eine andere Gestalt, und zwar 
eine bessere, beschlossen, deren Erstlinge uns schon vorliegen. Ans 

gleichzeitig mit Preu?en das Joch der Fremdherrschaft absch?ttelte; das zweite 
m?ge sich in Acht nehmen. 

? 
Gleich nach der Verlobung des K?nigs D. Luiz 

mit der Tochter des excommunicirten K?nigs von Italien, die den W?nschen 
des Volkes in seiner gro?en Majorit?t sehr entgegenkam, hatten die portugiesi 
schen Journale, besonders das Lissabonner Cornal ?o Ooinmsi-sio den Vorwurf 

einiger spanischen Journale, als wollte die portugiesische K?nigsfamilie und Por 
tugal, 2. colonia ?og luxls?SZ, die Erobererrolle ?bernehmen, zur?ckzuweisen. 

Da? inde? auch in Spanien, so gut wie in Portugal und Italien ein gro?er 
Theil der freien Presse am weltlichen Besitzthum der P?pste Ansto? nimmt und 
dem Cavourschen Princip ?freie Kirche in freiem Staat" huldigt, ist znr Ge 

n?ge bekannt. 



Ueber den gegenw?rtigen Stand der Gefchichtsschreibung in Portugal. 115 

Antrieb Alexandre Herculano's wurde n?mlich beschlossen 1851, nach 
franz?sischem und deutschem Muster drei Hauptsammlungen zu ver 

anstalten : 

1) In der Weise der ?ooumsirtZ ins?it8 pour I'liistoirs ?s 

?ranos und der Pertz'schen Nonuuisntg. sollen ^ortuFalias 
NoirinuentaKistoi-ioa von 700?1500 gesammelt werden; 

hievon sind 1856 die ersten Lieferungen in Folio erschienen, 2 tassi 
eu1o8 ?s IsAislayao s sostuinss (darin z. B. die Isx ^V?8?F0> 

tlioruin) und 3 fass?oulos ?s cKronicaZ s Q3.rrativg,8 (darin kri 

tische Ausgaben der vita 8. IKsotonii, vita 8. ^utoini, des Schutz 

heiligen von Lissabon, und livros ?s linlia^sm). 

2) Die andere Hauptsammlung tr?gt den Titel 0 0 1-^0 ?izilo 
matiso und ist f?r die Urkunden von 1500 an bestimmt. Lsdsllo 

?a Lilva hat I^igdoa 1862 den ersten Theil cdirt und mit sehr dan 

tenswerthem Flei? die Verhandlungen mit der r?mischen Curie in 

Angriff genommen. Dieser erste Quartband bietet die genau copirten, 

vollst?ndigen Schriftst?cke, die sich von der Corresponden; mit Rom 
1500?151? aus der Zeit D. Manoel's noch erhalten haben. 

3) Eine dritte Hauptsammlung hat schon unedirte Denkm?ler 
von den Entdeckungen und Eroberungen in Africa, Asien und Ame 

rica gebracht. 
Wir werden dem Nationalwerk alle einen g?nstigen Fortgang 

w?nschen. Manche junge r?stige Kr?fte sind in dem unerme?lich rei 
chen Staatsarchiv, der Torre do Tombo, in Lissabon gesch?ftig, um 
die besonders interessanten politischen und kirchlichen Verwickelungen 
Portugals in alter, wie neuer Zeit ins Licht zu setzen. Ein junger 

Gelehrter, Augusto Soromenho, dm auch vi-. H?bner wiederholt 

erw?hnt, zeigte mir schon in sauberer Abschrift eine Menge vou Ur 
kunden, die f?r die Geschichte des portugiesischen Episcopats in Gre 
gor's VII. Zeit bedeutsam sein werden. 

Aber derjenige, um den sich als 0 inssti-s dieser Kreis junger 
Gelehrten schaart, dessen Ansehen zu jenen historischen Nationalwerken 
den Ansto? gab, ist Alexandre Herculano, Bibliothekar des 

K?nigs bei dessen Bibliothek iu Ajuda, ein Mann, der seine Freiheit 
und Unabh?ngigkeit gleicher Weise nach oben, wie nach unten sich 

bewahrt zu habeu scheint, des verstorbenen K?nigs D. Pedro beson 
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derer Freund und zugleich ein popul?rer Mann unter den V?lkern 

portugiesischer Zunge diesseits und jenseits des atlantischen Oceans, 
so da? man Schiffe nach seinem Namen nennt und in Rio de Janeiro 
sein Bild in einer gelehrten Gesellschaft feierlich mit einem Panegy 
rikus einweiht. Ja, als im Mai dieses Jahres in den Cortes zu 

Lissabon lange hin- und hergestritten wurde, ob der Iugendunterricht 

einiger Asyle noch l?nger in den H?nden der franz?sischen barmher 
zigen Schwestern (Irinas ?e eari?a?e) bleiben d?rfte, da wurde 

Herculano's Autorit?t ?fters angerufen zum Beweise, da? auch in Por 

tugal die reaeeao immer k?hner ihr Haupt erhebe, und da? man eine 

Verletzung des Staatsgrundgesetzes durch Lehrerinnen nicht l?nger 
dulden d?rfe, die durch ein Ordensgel?bde gebunden seien, und noch 

dazu an ausl?ndische Obere. Selbst der Redner, der f?r die bedroh 
ten barmherzigen Schwestern eine begeisterte und in vielen Punkten 

trefflich motivirte Schutzrede hielt, im Namen voller Religions- und 

Cultusfreiheit, Casal Ribeiro, konnte nicht umhin, hinaufzustaunen 
(wie er sich ausdr?ckte) zu dem gigantischen Antlitz, das Herculano's 

Geist darbiete, indem er zugleich Lamartine'? poetischen Schwung 
und Guizot's historischen Forschergeist in sich fasse. Seine klassische 

Diction, die das alte l?ngst vergessene Sprachgut entschwundener Zei 
ten wieder in Umlauf setzt und dadurch dem franz?sirenden Ton des 

modernen Portugiesisch Abbruch thut, seine vollendete Darstellungsgabe 
als Dichter der Harfe des Gl?ubigen (a narxa ?o ?rente), als 

Verfasser historischer Novellen (sendas e narrativas) und historischer 
Romane (o inonde ?e (Bister) kommen Herculano sicherlich zu Stat 

ten, so da? auch von solchen, welche die Tragweite seiner gro?en Refor 
mation in der historischen Forschung nicht w?rdigen k?nnen, sein 
Name als der ?o Aran?e nistoria?or auf beiden Seiten des atlan 

tischen Oceans gefeiert wird, in gleicher Reihe mit Mignet, Guizot, 
Ranke i). Ich habe schon fr?her erw?hnt, da? die ersten 4 B?nde 
seiner Historia ?e ?orw^al noch nicht einmal die beiden ersten Jahr 

hunderte dcr portugiesischen Monarchie vollst?ndig ersch?pfen, mit 
denen Sch?fer schon im ersten Bande fertig ist. Das Hauptaugen 

merk Herculano's war bisher auf die politische und sociale Entwicke 

I) l?0i-z)0 diploinatioo 1862 I p. XII. 
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lung gerichtet; besonders f?r die Geschichte der Civilisation des Volks 

ist er sich bewu?t eine neue Bahn er?ffnet zu haben, die zuvor noch 
Niemand betreten habe. Dabei ist er ? 

so viel ich sehe 
? 

noch 

r?ckst?ndig f?r jene ersten 2 Jahrhunderte mit der ganzen inneren, 

religi?sen und kirchlichen EntWickelung, mit der Geschichte der Ritter 
orden :c., die er wohl geliefert haben w?rde, wenn ihm nicht 1854 

sich ein anderes Thema zur Behandlung nahe gelegt h?tte: va or? 

As?n s S8taos1ssiin6nt0 ?a ?nHN?3is3o sin ?ortUAa1 tsntat?va 

n^toi-isa, ein historischer Versuch ?ber Ursprung und Einrichtung der 

Inquisition in Portugal, dessen ersten Theil Minutoli noch benutzen 
konnte, der 2. und 3. sind 1858 und 1859 erschienen. 

Soll ich nun mit wenigen schlagenden Z?gen Herculano's histo 
rische Darstelluug characterisiren: so darf ich wohl einen positiven und 

negativen Pol unterscheiden, Anschlu? n?mlich an die deutsche historisch 
kritische Quellenforschung und Skepsis gegen das poetische Gewand, in 

welches eine ?ArtNationaleitelkeit" die einfachen Thatsachen geh?llt hat. 
L na vsr?a?s vsrFon!i030 

? 
so sagt Herculano ?ber jenen posi 

tiven Pol 1846 selber ^) 
? 

o^us ?ortr,Aa1 8S nu o tsnna a^osia?o 

ain?a g.0 Aran?s iinnnl80 ni8toriso ?a?o nsla ^.llsnianna, nor 

S836 toso ?o 39.061- Aravs s 
nroknn?o, 

a to?a 9. Nurooa : er 

beklagt es als eine Schande, da? Portugal sich jenem gro?en histori 
schen Impuls noch nicht angeschlossen habe, den ganz Europa vou 

Deutschland empfangen habe, diesem Heerde ernsten und tiefen Wissens. 
Dies der positive Pol seiner Geschichtsforschung, der unmittelbar 

auch jenen negativen Pol als Erg?nzung fordert, Opposition gegen alle 

Sagendichtung und Urkundenf?lschung. Heine hat schon unserm Histo 
riker das Lob gespendet, im r?hmlichen Streben nach Unparteilichkeit 
ohne Scheu auch den gl?nzenden Mythus zu zerst?ren, mit dem eine 

Art Nationaleitelkeit manche Facta eingeh?llt habe, ohne Scheu, wenn 

sich jenes poetische Gewand nicht durch urkundliche Zeugnisse rechtfer 
tige; und so sagt Herculano auch selber: Hnanto a 8nsss8308 ina 

1'avI1n0803, 
9. tra?!o0S3 SIN0U8tsira3 atavia?a3 nara osin-nars 

ssrsin 9.0 
vulAO) 

nao 9.8 
bU8Hnsin n's3ts livro 08 Hns, niovi?os 

por 
um 59.130 pundonor nacional, 3sr?9in s9.n9.2s3 ?s tomar 

1) List. 66 ?orwF2l I x. XI. 
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por materia nistoriea as len?as ?as Nil e lima boites, so l? 

encontrassom alluma o^rie Ines l?son^easse o anvetite ^). Wie 

es zu geschehen Pflegt, hat diese Zerst?rung lieber nationaler Vorur 

teile ihm von manchen Seiten keinen Dank eingetragen, obwohl doch 

z. N. Almeida - Garret in einer oben erw?hnten Stelle und Casal 

Ribeiro in der vorgenannten Cortes - Rede ganz einverstanden damit 

sind, da? die Schlacht von Ourique am 25. Juli 1139 (nach Sch?fer 

1144) nicht die traditionelle Bedeutung habe, mit der sie von der 

Sage ausgeschm?ckt ist ^). 
Der Anschlu? an die Grunds?tze der deutschen Historik bekundet 

sich nicht allein in zahlreichen Citaten aus Eichhorn's deutscher Rechts 

geschichte, aus Savigny? B?hmer, von Raumer und Ranke, sondern 

auch in der ganzen Tendenz, jeder Zeit die den Thatsachen m?glichst 
nahe stehenden Quellen zu benutzen, also spanische, franz?sische, italie 

nische und englische Zeugen abzuh?ren, wo es die Sache mit sich bringt. 
Einen Reichthum von Urkunden aus einheimischen Bibliotheken ent 

wickelt aber besonders der zweite Hauptabschnitt, der von der socialen 
und rechtlichen Gestaltung des portugiesischen Volkslebens, von der 

St?dtegr?ndung und Municipalverwaltuug, von der Leibeigenschaft 
und anderen Gerechtsamen handelt. Der erste Hauptabschnitt giebt 
die vielbewegte politische Anfcmgs-Geschichte, als sich der portugiesische 

1) Was wunderbare Ereignisse, erdichtete Traditionen angeht, die aus 
geschm?ckt siud, um der Menge wohlzugesallen, so m?gen sie in diesem Buch 
von solchen Leuten nicht gesucht werden, die von einem falschen nationalen Ehr 
gef?hl geleitet, im Stande w?ren, die M?hrchen von 1001 Nacht f?r geschicht 
liche Stoffe zu nehmen, wenn sie darunter eins antr?fen, das ihrem Geschmack 
schmeichelte. 

3) Das in diese Schlacht verlegte Wunder, da? der gekreuzigte Heiland 
dem Konig Affonso I. mitten im Schlachtget?mmel erschienen sei (von Sch?fer 
I, 44 schon kurz beseitigt), wurde auch von Herculano I, 482 als unhistorisch 
?bergangen. Auf der Kanzel seiner eignen Parochie fielen deshalb heftige Worte 
wider ihn, ein Mitglied der Akademie schrieb zum Schutz des Wunders: aber 
der Broch?renkampf 1852 und 53 lie? s?r Niemand den Sieg zweifelhaft er 

scheinen. Denn Herculano lieferte den schlagenden Beweis, da? die Urkunde, 
worin K?nig Affonso I. seine wunderbare Vision selber bezeugen sollte, unecht sei. 
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Staat und das portugiesische Volk unter heftigen Wehen zn einer 

politischen Existenz hindurchrangen. 
Die lange ?bliche Identification der portugiesischen Nation mit 

dem alten keltischen Stamm der Lusitaner wird zun?chst abgewiesen, 
danach aber die Doppelstr?mung jener zwei Factoren beschrieben, aus 

deren Mischung das portugiesische Volk entsprang: das sarracenische 
und das leonesische Element. Es ist merkw?rdig, wie dabei die reli 

gi?sen Gegens?tze des Islam und des Christenthums durchkreuzt wer 
den durch politische Trennungen: im arabischen Heere standen zuweilen 
Christen, im Dienste der leonesischen Christenk?nige zeichneten sich oft 

Muselm?nner aus. Und dabei herrscht unter dem Scepter christlicher 
K?nige oft harte Intoleranz, dagegen unter milden arabischen Herr 

schern erfreuen zuweilen die Christen sich gn?diger Duldung und Re 

ligionsfreiheit. Politische Gr?nde ?berwogen denn auch, als der K?nig 
von Le?o, Affonso VI., 1095 seinen Schwiegersohn, den Burgunder 

grafen Heinrich, zum Erbherru der tsrra portucalen^ einsetzte, 
des jetzigen n?rdlichen Theiles bei Oporto, zn welchem Grundstock 
dann allm?hlich die anfangs bald gewonnenen, bald verlornen Marken 

von Coimbra nnd ?ber den Tejo hinaus hinzugekommen sind. Mit 

gro?er Angelegentlichkeit weist hiebci Herculano nach, da? die specifische 
Voltsindividualit?t der portugiesischen Nation schon von Hause aus 
eine eigenth?mlichc Spannung gegen die spanische Nationalit?t zur 

Mitgift mit der Geburt empfangen habe, als jener Vurgundergraf Hen 

rique noch m?hsam die Wiege der portugiesischen Monarchie zusam 
menzimmerte. Eben dieser patriotische und nationale Gesichtspunkt ist 
es auch, den er bei Heinrich's Sohn, Affonso Henrique, festh?lt. 
Affonso Henrique ist ein Mann nach des Historikers Herzen, weil er 
die Sympathie und Dankbarkeit des portugiesischen Volkes sich er 
warb. Diese nationale Zuneigung 

? 
sagt Herculano zum Jahr 1185 

? 
hat diesem Heldenk?nig 9. aureola 603 Lautos sden Heiligenschein) 

beilegen wollen und darnach begehrt, da? Nom dem wilden Conqui 

stador die Krone gebe, die der Entsagung des M?rtyrers geb?hrt. 
Wenn ein Glaubc des Friedens und der Demuth nicht zustimmt, da? 
Rom ihm diese Krone bewillige, so lehrt uns doch eine andere auch 

ehrenwerthe Religion, die des Vaterlandes, da?, wenn wir durch das 

verfallende, wurmstichige Portal der Kirche zum heiligen Kreuz (in 
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Coimbra) treten, wir die Asche jenes Helden sehnsuchtsvoll begr??en 
m?ssen, ohne den heute die portugiesische Nation nicht existirte, ja 
vielleicht nicht einmal der Name Portugal. 

Es erweist sich in diesen Worten jenes kritische gegen erdichtete 
Thatsachen opponirende, deutscher Wissenschaft huldigende Princip 
unseres Historikers doch auch als den w?rmestrahlenden Brennpunkt na 
tionalen Bewu?tseins. Und noch nach einer andern Seite hin gehen 

diese Strahlen, auf echte, wahrhafte Religiosit?t. Es verbietet 
mir hier mancherlei R?cksicht, schon die auf die abgelaufene Zeit, 
tiefer auf die religi?se und kirchliche F?rbung der Geschichtsschreibung 

Herculano's einzugehen. Es findet sich vielleicht an einem andern 

Ort Gelegenheit genauer zu zeigen, da? unser Historiker keineswegs 

gesonnen ist, die in menschlicher S?nde und Schwachheit, in unchristli 
chem und unkirchlichem Leben begr?ndeten Nachtseiten der Weltgeschichte, 
wie auch der Kirchengeschichte so zu behandeln, als w?ren sie nicht 
da. Wie Herculano Acht gibt auf die das Leben der V?lker und F?r 

sten bewegenden Ideen, so kennt er auch die realen treibenden M?chte 
in der Welt- und leider auch in der Kirchengeschichte: Ehrgeiz und 

Habsucht, Besitz von Land nnd Leuten, Geld nnd Gold, Ehre und 

Ruhm und wie sonst noch alle diese aus dem duukeln Untergrund 

menschlicher Natur und Leidenschaft unheimlich hervorzuckenden, bis 
weilen einen ganzen Weltbrand entz?ndenden Flammen hei?en >). Seine 

1) Bei Innocenz III. und Gregor IX. erkennt Herculano II, 178.293 fs. 
316 einerseits energische Charactere und hochbegabte Intelligenzen an, wie sie 
oft in Jahrhunderten nicht wiederkehren. Andererseits wundert er sich, da? 
68orintor68 ino?6rn08 6 3.t6 nrot68t3.nt68 t6in nroonra?o vindicar 3. ms 

inoria ?e Innc>66no?0 III. da ni3nc1i3 6.6 int6r6886ir0 6 3ttridnir 3. 

8N3. in6.udit9.V6l 3.InditzH0 pol?tica 3. ?663. HN6 l3.2?3. 63. oinnipo 

t6no?3. P3.P31. Er nieint II) 294: 3 NNK1?636.2 0 ?o oo?io6 3457 ?o V3.ti 

63.N0 86r?3. (?6 Ar3,n6.6 6Nr?08?636.6 N?8tor?63. In diesem 6066X) <^N6 V3r606 

t6r 8?6.0 NIN 1'6^?3tO 66 80N1IN3.8 N3V?638 6xtr3.0r6in3,ri3in6nt6 P6I3. 6Nr?3, 

6 <^N6 86 I-6Z)3.rt?3.IQ 6Ntr6 08 63r663.68, 16-86 N. 152 3. 86FN?nt6 V6rl)3. : 

?^: K3l. 86pt6In1)r?8 ^.NN. I^W --- 
^r0N?6p?860NN8 dr36N3.r6N8?8 80lvit 

3000 tiorinornin, l^ui 6iv?8? 8nnt 6t 6?8tridnti int6r XIX 63r6in3,l68 Hni 

8NN6r?N3 in 8N3. n r o IN i 8 8 i o n 6 <2 o nti n 6N tn r, 6t pro k3,ini1?3,ri1)N3 

C3.r6in3.1inin 158 H?r. IN?NN8 1 tur?n. Fr0880. ?3.dnit <^ni1i1)6t <33.r?in. 
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Furcht geht dahin, o^us 0 espirito ?s reaco?o contra o sistema 

Iristorieo ?o ssoulo passa?o ?rirlua as ve^es ?emais no animo 

?os Huo rio^'o esoroveiQ) da? der Geist der Reaction gegen das 

historische System des vergangenen Jahrhunderts bisweilen zuviel 

Einflu? auf das Gem?th derer aus?be, die heutzutage schreiben. 
In welcher Weise nun an jenen unheimlichen aus dem Abgrund 

heraufzuckenden Flammen der Leidenschaft und des Hasses sich die 

Flammen der Scheiterhaufen in den autos ?a k6 entz?ndeten, hat 

Herculano expre? in der vorerw?hnten Inquisitionsgeschichte f?r Por 

tugal mit lebendigen, aus den Acten entnommenen Farben geschildert. 

Mancher Irrthum, den Heine in der Allgemeinen Zeitschrift f?r Ge 

schichtswissenschaft 1848 beging, und den Schaefer schon verbessern 

konnte, wird durch dies 1854?59 edirte Werk Herculano's f?r immer 

beseitigt sein. Mich wundert, oder mich wundert auch nicht, da? Ed. 

B?hmer, der in seiner Mittheilung aus den von Heine ?berkommenen 

spanischen Inquisitionsacten (Deutsche Zeitschrift f?r christliche Wis 

senschaft und christliches Leben 1861 S. 345. 381) auch die italieni 

schen Acten aufz?hlt, keiue Notiz von Herculano's Werk genom 

men hat. Aus 40,000 Proce?acten, die ihm zu Gebote gestanden, 

hat der Verfasser nur f?r die kurze Zeit der ersten 20 Jahre bis 
1545 uns jenes merkw?rdige Schauspiel in Portugal beschrieben, das 

leider kein blo?es Schauspiel war, sondern bitterer Ernst, als es sich 
f?r K?nig D. Ioao III. darum handelte, die reichen Iudeuchristen, 
os Qovos oliristsoS) die Neuchristen, ebenso wie in Spanien gesche 

hen war, nnter seine Jurisdiction zu bekommen, und in Ueberein 

stimmnng mit einem unausl?schlichen Volksha? wider die Juden und 

die aus j?dischem Stamme entsprossenen Christen nach Belieben die 

Verd?chtigen auszupl?ndern. Ich schweige hier von mancherlei un 

heimlichen Vorg?ngen und freue mich ?ber die Stimme der Toleranz 
und der Menschlichkeit, die sich zur Zeit Paul's III. in der r?mischen 
Curie vernehmen lie?, bis dann D. Io3o III. doch mit seinem An 

suchen durchdrang und eine lange Reihe ungl?cklicher Opfer auf den 

Alt?ren des Fiscus ?hingeschlachtet wurde." 

N6r U13.NN8 ?iotoruin in6ro2.toruin 158 ?orin. IN?NN8 1 tnron. ^r0880, 6t 

pro kainiliig 8 ?or. 8 sol. 6t 4 ?snar." 
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Nachtrag. 

Herculano's Tendenz bei Abfassung der Inquifitionsgeschichte spricht 
sich klar in der geharnischten Vorrede aus dem December 1852 (p. XU) 
aus: I^6V9.?o8 P6lg.8 

110339.3 
^1-0^)6113068 1itt6i-9.r?9H r^arg. 03 

03tn?08 Ii?8t0r?603^ 
659. 80l)i'6tud0 r^0r 6836 la?o HU6 Z)0?i9. 

IQ03 861' ut618 9. UIQ9. 69.1189.^ 9. 
(^116 68taiQ03 

1i^9.cl08^ r6m6II10> 

ran?o um ?o8 tg.ot08 6 uing. ?^8 6P06Q93 1119.13 66l6di'68 ?g. 

Il?8t0I-?9, P9tr?9.; l9.oto 6 
6^)0cll9. 

6111 <^U6 9. 
t^l 

9.111119. ^ 0 ^9.119. 

t?8m0, 
9. 

Il^00l?8?9. 
6 9. 

OOrrUP^O 
1108 

9^9.1606111 
Q9. 8U9. HJ. 

tural Il6?l0n?62. ()U9.Il?0 to?08 08 ?l9.8 1108 I9.li99.lll 6m 1'03t0 

08 668Var?08 ?98 m0(!erN98 1'6V0lutz065^ 
03 6X068808 60 P0V0 

irrit9.?0^ 08 65111168 66 a1^UQ8 l9Q9t?603^ 6 86 Hui26r6IH, ?ft 

alFUQ8 Il^061'It9.8 ?98 Q0V9.3 
l?69.8^ 36^9. 

- 1108 1l6lt0 6ll9.IIia.r 

9. 
M?20 

0 
^9889(10) ^)g.i'g. V6rH103 t9.mI)6II1 9.0Q?6 1103 

^)0?6IQ 

l6V9.r outra V62 9.8 t6Il?6I16i98 ?6 l69.6tz30) 6 86 K8 
0^)Ill?063 

Ultr911101lt91198 6 
1l^6I--II10Q91'6ll?698 

N08 ?90 A9.l9.Ilti9.8 ?6 05 

?6U1) ?6 I>92 6 ?6 V6IltU1'9.^ 9.ill?9. 9,dl16A9Il?0 ?08 l0l08 ^6 Il0> 

IQ6Q3 1?VI-68 6 ^9.8 60Utl'?l193 (16 t0l6r9I16?9) (^U6 0 Nv9.QA6lil0 
Q08 9.60Q361I19.) 

9. <^U6 I>6U8 Ar9.V0U 6IQ Q0839. 9.1lI19.. (ZU 

deutsch: Durch unsere literarischen Neigungen zu den geschichtlichen 
Studien gef?hrt, tonnten wir vor Allem nach dieser Seite einer 

Sache n?tzen, an die wir uns gebunden f?hlen, durch die Auffrischung 
einer der ausgezeichnetsten Thatsachen nnd Epochen vaterl?ndischer Ge 

schichte, einer Thatsache und Epoche, worin Tyrannei, Fanatismus, 

Heuchelei und Bestechlichkeit uns in ihrer nat?rlichen H??lichkeit er 

scheinen. Wenn alle Tage uns die Uebergriffe der modernen Revolu 

tioneu, die Ausschreitungen des gereizten Volkes, die Verbrechen einiger 

Fanatiker und, wenn man will, einiger mit den ueueu Ideen heuchle 

risch Spielenden vor Augen stellen, so sei es uns erlaubt, die Ver 

gangenheit ins Verh?r zu nehmen, um zu sehen, wohin nns abermals 

die Tendenzen der Reaction bringen k?nnen, und ob die ultramontanen 

und hypermonarchischen Meinungen nns B?rgschaft f?r Ordnung, 

Frieden und Wohlfahrt leisten, selbst wenn man anf die Rechte eines 

freien Mannes und die Lehren der Toleranz verzichtet, die das Evan 

gelium uus bef?rwortet und Gott in uusere Seelen grub.) Eben die 
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selbe Tendenz ath met der Schlu? dieser n?storia ?a Inquisieao, 
?esse ?rama ?o ?a^ieios, wenn es III, 332 f. lautet: Aa vor 

?a?e, 
urria ou outra ves, o 

espect?culo 
?a suprema ?epra 

vaeao numana, impon?o sileneio a vos 
tranquilla 

?a ras3o 

nistorioa, impelliu-nos a tra?usir n'um bra?o ?e in?i^naoao 
as i-epu?naneias irretlexivas ?a eonseienoia irrita?a. Nas este 

sen3o, se e sen9o, liuliea 
po?era 

evitadlo inteiramento o ni 

storia?or que conservar os sentimentos ?e nomem e tiver 

?e estu?ar a lus ?os ?oeumentos, innnitamente mais sineo 

ros, que os annalistas, um ou ?iversos perio?os ?a nistoria 

?o seeulo XVI, (laquelle seeulo eoi-rupto e teros, ?e que 
ain?a no^'e o absolutismo, ignorante ?o seu propr?o passa?o, 
ousa gloriar 

- 
se, e que ton?o por inseripego no seu a?ito 

o nomo obsceno ?o papa Alexandre VI, e por epitapnio em 

seu termo o nome norrivel ?o eastelnano ?ni1ippe II, o re? 

?lioi?a, po?e, em ?ortuFal, tomar tambem para pa?rso, que 
lne ass?Anale meta?e ?o ourso, o nome ?e um fan?tico, ru?m 

?e con?ic3o e inepto, cnama?o v. <loiio III. (Zu deutsch: 

Wahrhaftig ein und das andere Mal legte das Schauspiel der ?u?er 

sten menschlichen Vcrderbtheit der ruhigen Stimme der historischen 
Vernunft Schweigen auf und trieb uns an, die unwillk?rlichen Anti 

pathien des erregten Gewissens in einen Schrei der Entr?stung zu 
?bersetzen. Aber diesen Mangel, wenn cs ein Mangel ist, wird der 

Geschichtsschreiber nie ganz vermeiden k?nnen, wofern er, menschliche 
Gef?hle sich bewahrend, im Lichte jener Documente, die unendlich 
reiner sind, als die Annalenschreiber, eine oder verschiedene Perioden 
der Geschichte des 16. Jahrhunderts zu studiren hat, jenes verderb 
ten und wilden Jahrhunderts, dessen auch heute noch der Absolutis 

mus, unbekannt mit seiner eigenen Vergangenheit, sich zu r?hmen 

wagt und das doch, weil es als Inschrift ?ber seinem Eingang den 

obsc?nen Namen Papst Alexander VI. tr?gt und als Epitaph an sei 
nem Ausgang den Schreckensnamen des castilianischen Philipp II., 
des sohnm?rderischen K?nigs, in Portugal auch zu seinem Schntz 
herrn, der die Mitte des Laufes bezeichnet, den Namen eines fana 

tischen, verwahrlosten, beschr?nkten Menschen nehmen k?nnte, genannt 
D. Ioao III.) 
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Herculano, der noch keineswegs so ganz mit dem Protestantis 
mus sympathisirt, brandmarkt nicht blos die Inquisition wiederholt 
als ein anti christliches Institut, sondern auch Rom ist ihm 
die Stadt, in der von Alters her Alles feil ist, der Sitz der L?ge 
und Heuchelei, das gro?e mit allen V?lkern buhlcude Nabel der Apo 

calypse (III) 96), und das hat er nicht etwa aus Luther's ?Bapstum 
vom Teufel gestift", so wenig als jener Gesandte des Deutschordens 
im 14. Jahrhundert (I. Voigt in v. Naumer's hist. Taschenb. 1833), 
oder die franz?sischen Diplomaten des vorigen Iahrhnnderts, deren 

Urtheile der Prinz Napoleon zusammengestellt hat; sondern Hercu 
lano ist auch hierin das treue Echo von den entr?steten Stimmen der 

Gesandten, die dazumal in ihres K?nigs Namen Rom in der N?he 
sahen und stets froh waren, wenn sie der heiligen Stadt den R?cken 

kehren konnten. 

Ich schlie?e mit Rebello da Silva's Urtheil ?ber diese Inqui 
sitionsgeschichte ^) : Huo V9.1?080 80660ri'0 6 HU6 tillta3 t?0 V1V9H 

6 pro^ri^ 
1130 ?6360l)1'1U 0 Q0330 

m^toi'ia?oi') 
0 81". ^.16X9.11 

6r6 Horculaiio H98 
60ri-68Z)0IlH6I16?9.3 ) 1Q8trU6tz068 6 69rt9.8 

?08 9.A6Qt68 P0rtUAU6263 6 ?ta1l91103 6'6886 t6m^0 , PAIN Q03 

l68tituil' 6m um 
6^130610 

?a Q0889. 6X?8t6Q6?9. ^0lltl69. 
9. 

^)1iv 

8?0I10m?9. ?9. 601't6 66 lioma 6 69. (16 D. ^090 III. ^ 9. 1u6t9> 

69. V6Q9.1l?9.?6) 6 9, tr?3t6 1iv^)06r?8?a 603 ^)r6t6xt03 invocados 

P6I08 p61'86Aui?oi'68 69. l9.()9. 1l6m'9.169) 
6 

^)6l9. k9l89. ^rOt66990 

6o8 9.rtiii6io808 6Ur?9.63? ()u9I1l1o UU3 il13t9V9.m 6m Qom6 69. 

t6) 
6 08 0utr03 1-6818^9111 Q?0 Por Iium9ni6966 0U 

t0l6r9Q6?9.) 

ma8 80 60m 9. V0Ilta66 69^)tlV9. 69.3 ^I-0m68898) 9. 
1lQ^U9?6m 

U?9. 6 
8IIIA6I9. (I08 Q6^06?9(l0r68 

U?0 N03 601x9. ?^uorai- Q61llium 

603 motivos 6rU6lm6llt6 6ui)?^0803) <^U6 il18^)ir9.V9.m 
9. 

9.mI)0S, 

9.69.I)9.Q(l0 6m u1tim0 loAar ^)0r 60Q60i'69.r6m to603 6 PO? 

68ti^)u1g.r6m UN9Ilim63 0 896riU6?0 693 ?63?it0898 v?6t?m98 Q93 

9.r9.3 60 6.860! Es wird dieser manchen zarten dentschen Ohren 
etwas schwer eingehende Passus eine Ahnung davon geben, wie, um 

nach L?mmer's so sch?tzbaren Berichten es auszudr?cken, die r?mischen 
Nuntien auf der einen Seite die weltlichen Herren behandelten, als 

1) Oorpo ?ixloinatioo I x. XIII. 
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UMgebey und verf?hrt von ?iadolici consigner! (Nonum. Vatic, 

p. 128), auf der andern Seite aber freut sich doch auch ein Com 

peggi ?. ?. 23. Sept. 1524 ?ber la mente santa e svncera ?i 

Is. 8. in rekormar a ou sus cu ri a e (1. c. p. 12), noch 
1542 verhandeln Morone und der Mainzer Erzbischof ?e v?a r e 

form an? i clerum (p. 412). In Trident noch wurde eifrig ?e 

reforman?a ecclesia verhandelt, besonders von den Bisch?fen 
der pyren?ischen Halbinsel. 

Wir wollen wohl dankbar hinnehmen, was gegenw?rtig dnrch 

deutschen Flei? aus spanischen und italienischen Archiven ans Licht 
gef?rdert wird; v. D?llinger's Beitr?ge zur politischen kirchlichen und 

Culturgeschichte der sechs letzten Jahrhunderte^) bieten uns manches 
durch Heine's M?hewaltung nach Deutschland gekommene Aktenst?ck, 

v. summer's ^.nalecta Komana ^) ?M mehr noch seine Nonu 

menta Vaticana ^) liefern die sch?tzenswertesten diplomatischen Ur 
kunden zu dem Augsburger Reichstag, zu den Religionsgespr?chen in 

Hagenau und Worms, wie auch protestantischer Seits von Hase 
(Handbuch der protestantischen Polemik Leipzig 1862 S. 72. 658) 
und Steitz (Jahrb?cher f?r deutsche Theologie 1862 S. 802 ff.) ein 
stimmig anerkannt wird. Aber da? die Klage im Rechte ist, der letz 
tere Herausgeber vertheile Licht und Schatten doch gar zu ungleich 
und behandle nicht eben liebevoll und freundlich die Stifter der kirch 
lichen Confession, der er fr?her angeh?rte, das w?rde sich noch ge 
nauer belegen lassen, wenn Jemand es versuchte aus Herculano's 

Darstellung eine Schilderung D. Io3o's III. und seines Hofes, so 
wie der r?mischen Curie und der portugiesischen Neuchristen zu ent 

werfen, jener ungl?cklichen Opfer, die auf den Alt?ren des Fiscus 

hingeschlachtet wurden. Die Berichte der portugiesischen Gesandten aus 
Rom, die unser unbefangener Geschichtsschreiber sorgsam citirt hat, um 
mit diesem Werke eine Schutzrede f?r den Fortschritt und die Frei 
heit nnd eine Trutzrede wider alle nach seiner Meinung in Europa 
auf einen Wald von Vayonetten sich st?tzende Reaction zu halten, 

1) Regensburg 1862. 

2) 8onaNi3N86n 1861. 

3) ^ridnrF? VrisFovias 1861. 
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w?rden den evidenten Beweis liefern, da? die von L?mmer bezeich 
neten 69.1umn?96 6t UI6I169.6I9. 19.m tria ^6r 89.66u1a 

Z)r0^il19.ri 

30l!t9. doch nicht so rein aus der Luft gegriffen sind, und da?, wenn 
er es vorzieht, an Luther und Melanchthon um ihrer Kv^oori^H 

willen kaum ein gutes Haar zn lassen, dagegen auch der ausgezeich 
nete Verfasser der spanische? Geschichte, Rosseeuw de St. Hilaire, 
ein Recht hatte, den umgekehrten Weg, wie L?mmer, zu nehmen und 

zu der Erkenntni? hindurchzudringen, die er in einem Lebensabri? 

Luther's i) so treffend aussprach: I^ut1i6i- n'63t ^9.8 60mm6 011 1'a. 

trop r6^)6t6 uu 1idr6 ^6N36ur^ 6'68t avant Wut un Q0mm6 

66 loi, uu iiomm6 66 nri6r6. 

I) Kovu6 o1rr6ti6riri6, ?g.rig I860 p. 96. 
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